..wer wir sind

..unsere Arbeit

Der Verein zur Förderung der Goldbornschule e.V.
spricht Eltern, ehemalige Schülerinnen und Schüler,
aber auch Firmen und Institutionen an — alle, die
sich der Goldbornschule verbunden fühlen und sich
gerne für sie einsetzen möchten. Am 6. Mai 1999
wurde der Verein gegründet. Er dient ausschließlich
gemeinnützigen Zwecken und ist vom Finanzamt anerkannt. Beiträge und Spenden können steuerlich voll
abgesetzt werden.

..kann man sehen! Hier eine Aufstellung der Aktivitäten, die wir in den letzten Jahren unterstützt haben:
• Der Musikraum bekam eine neue musikalische
Ausstattung, insbesondere authentische afrikanische Trommeln
• Rechtschreibwerkstatt Sommer-Stumpenhorst
• In jedem Jahr finanzieren wir für jede Klasse der
Schule einen Satz Klassenlesebücher
• Technische Ausstattung wie DVD-Player, Fernseher, Kassettenrekorder oder einen Bühnenvorhang
• Eine eigene Internetseite der Schule wurde gestaltet und unterhalten, jährlich zu Weihnachten
einen von den Kindern gestalteten Adventskalender mit Preisrätsel an
• Feste wie das Sommerfest der Schule, einen
Kinderflohmarkt und Beteiligung am Nikolausmarkt
• Wir ermöglichen Vorlesetage mit einem Märchenerzählern und Autorenlesungen
• „Das kleine ich bin ich“ ist ein StarkmacherProjekt, bei dem das Selbst der Kinder gestärkt
wird
• Projekttage und Aktionen mit regionalen Künstlern und Handwerkern
• Zum 30jährigen Schuljubiläum ergonomischen
Stühlen für die komplette Schule

..was wir wollen
Ziel ist es, die Goldborn-Schule ideell und materiell
zu fördern. So unterstützen wir die Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule.
Wir wollen die gute gewachsene Tradition unserer
Wickerer Grundschule weiter stärken, gerade in den
Zeiten, in denen Qualität in der Schule das zentrale
Thema ist.

..was fördern wir
Mit unseren Mitteln helfen wir dort, wo das normale
Schulbudget nicht ausreicht. So fördern wir
• Schulmaterialien
• Feste und Veranstaltungen
• Kurse, Projekte, Lehrinitiativen
• Lehrmittel, Schulausstattung
…und viele viele Kleinigkeiten rund um den Schulalltag. Wenn Sie selbst ein besonderes Talent haben
und sich damit für die Schule engagieren möchten,
sprechen Sie uns an! Wir werden Sie gerne nach
Kräften unterstützen.

..machen Sie mit!
Es ist ganz einfach. Füllen Sie die umseitige Erklärung aus. Über den Jahresbeitrag hinaus können Sie
mit einer zusätzlichen Spende unsere Arbeit weiter
unterstützen. Natürlich auch, wenn Sie nicht Mitglied
sind. Wir freuen uns nicht nur über Geldspenden —
Ihre Ideen und Anregungen sind genauso herzlich
willkommen.
Es grüßt Sie herzlich
der Vorstand

Verein zur Förderung der Goldborn-Schule e.V.
Ich mache mit!
Ich möchte dem Verein zur Förderung der Goldborn-Schule in Wicker e.V. beitreten. Ich zahle
12€ jährlich über Einzugsermächtigung.
Ich möchte die Arbeit des Vereins zur Forderung
der Goldborn-Schule in Wicker e.V. mit einer
Spende unterstützen. Als Spende zahle ich
_________ Euro
o einmalig
o jährlich bis auf Widerruf
Name
_________________________
Vorname
_________________________
Geb-Datum
_________________________
Straße
_________________________
Plz, Ort
_________________________
Email
_________________________
Telefon
_________________________
Ich erteile folgende Einzugsermächtigung zu Lasten
Inhaber
_________________________
Bank/Sitz
_________________________
Konto-Nr
_________________________
Blz
_________________________
Ich überweise den o.g. Betrag auf das Konto des
Vereins zur Förderung der Goldborn-Schule in
Wicker e.V.
Bank/Sitz Taunussparkasse Wicker
Konto-Nr 34001456
Blz
51250000
Datum:
Unterschrift:

_________________________
_________________________

Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.
Spendenbescheinigungen werden zugeschickt.

..wie Sie uns erreichen
Vorstand:
Guido Peter, An der Warte 14, 65439 Wicker
Timm Gula, Spessartstr. 34, 65439 Wicker
Eric Enders-Klee, Kirschgartenstr. 14a, 65439 Wicker
Sybille Hartwig (Schulleitung der Goldborn-Schule)

Verein zur Förderung der
Goldbornschule e.V.

Email: info@goldbornschule-ev.de und im Internet
unter http://www.goldbornschule-ev.de

Bitte senden an
Eric Enders-Klee,
Kirschgartenstr. 14a,
65439 Wicker

Hier erfahren sie alles wichtige über unseren Verein,
wer wir sind, was wir wollen, was wir fördern, denn
unsere Arbeit kann man sehen
...machen Sie mit!

